Ehemalige

Detaillierte Checkliste
Gründung Schritt für Schritt

Gründung einer Vereinigung für Ehemalige
Detaillierte Checkliste – Fokus Schar
Start

❑ Die Schar ist über das Vorhaben informiert, falls die Gründungsperson(en) der künftigen
Vereinigung nicht mehr aktiv in der Schar tätig ist/sind.

❑ Die Regional-/Kantonsleitung ist informiert, dass eine Vereinigung für Ehemalige

❑

gegründet wird. Dieses Gremium kann als regionales, beziehungsweise kantonales
Koordinationsgremium oftmals gute Tipps und Tricks geben. Die Kontaktaufnahme ist
auch ein erster Schritt in Richtung eines gut funktionierenden Informationsflusses.
Eine Sitzung zur Klärung der Strukturfragen ist abgemacht. Eingeladen sind alle
Interessierten und eine Vertretung der Aktiven der Schar.

Personen: Wie finde ich «Ehemalige»?

❑ Die primäre Frage «Soll die Vereinigung ausschliesslich von neu aus der Schar

Austretenden entstehen (A) oder sollen bereits zu Beginn frühere Generationen
einbezogen werden (B)» ist geklärt.

❑ A) Spezifisch nur «Neu-Austretende»:

Eine Gruppe von interessierten Leitenden und kürzlich Ausgetretenen ist
zusammengestellt.

❑ B) Spezifisch «Mitglieder aus verschiedenen Generationen»:

Pro «Generation» sind 1-3 Personen (Schlüsselpersonen) gefunden, welche ein
Netzwerk von gleichaltrigen «Ex-Jubla-Mitgliedern» (hier sind auch Mitglieder von
Jungwacht- und Blauring-Scharen gemeint) haben und sich als Kontaktperson zur
Verfügung stellen.

Struktur

❑ Eine Verbindungsperson pro Gremium (Aktive + Ehemalige) ist definiert.
❑ Die Art der Zusammenarbeit und die gegenseitigen Erwartungen sind geklärt.
Klärt dabei mindestens folgende Fragen:
à Gibt es ein Austauschtreffen pro Jahr?
à Welche Personen aus welchen Gremien werden an welche Sitzungen eingeladen?
à Inwieweit haben Ehemalige und/oder deren Vereinigung «Mitspracherecht» bei der Schar?
à Welche Rolle hat die Vereinigung der Ehemaligen gegenüber der aktiven Schar?
à Mit welchen Kommunikationsmitteln wird gegenseitig informiert (beispielsweise Newsletter)?

❑ Die Form der Vereinigung ist ausgewählt (Verein, Klub, Netzwerk).
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Spezifisch Verein:
❑ Die Statuten sind
entworfen

(Beispielstatuten findest du unter
jubla.ch/ehemalige).

❑ Mindestens 2 Personen

❑
❑

haben sich für den
Vorstand zur Verfügung
gestellt.
Den Vorstandsmitgliedern
sind der Aufwand und die
Erwartungen bekannt.
Die Gründungsversammlung ist
organisiert
(Beispieleinladung findest du
unter jubla.ch/ehemalige).

Spezifisch Klub:
❑ Das erste Treffen ist
organisiert.
❑ Die Verbindung und der
Infofluss zur aktiven Seite ist
klar geregelt à dabei ist
speziell zu beachten, dass
die gegenseitige
Vernetzung gut
funktioniert, ansonsten
besteht die Gefahr, dass
nach einigen Jahren die
Schar nicht mehr weiss,
dass es einen EhemaligenKlub gibt.

Spezifisch Netzwerk:
❑ Die Art der Unterstützung
ist definiert.
❑ Die Anzahl der
Unterstützungsanfragen ist
definiert.

Kommunikation

❑ Das Erscheinungsbild (= Corporate Identity, CI) ist definiert.
Klärt dabei mindestens folgende Fragen:
à Soll das Scharlogo verwendet werden oder gibt es ein eigenes?
à Gibt es allenfalls zum Scharlogo ein Zusatz (analog «Ehemalige»)?
à Soll das CI-Logo für Ehemalige Jungwacht Blauring übernommen werden?

❑ Die Bezeichnung der Vereinigung ist gewählt.
à Damit eine einheitliche Erkennung im Verband gewährleistet ist, soll wenn möglich die Benennung
«Ehemalige» als Bestandteil der Bezeichnung eingebunden werden (z.B Ehemalige Jubla Musterdorf).

❑ Die Kommunikationskanäle zu den Mitgliedern sind definiert und die
dementsprechenden Daten (allenfalls in jubla.db) sind erfasst.

Klärt dabei mindestens folgende Fragen:
à Wollen wir die «Mitglieder» per Adresse anschreiben? (Tipp: ein Versand pro Jahr gewährleistet, dass ihr
von allfälligen Adressänderungen erfährt).
à Wollen wir die «Mitglieder» per E-Mail erreichen können?
à Wollen wir die «Mitglieder» auch telefonisch erreichen können?

❑ Die Kommunikationskanäle mit der Schar sind definiert.
Klärt dabei mindestens folgende Fragen:
à Haben die Ehemaligen eine fixe Seite in der Scharzeitschrift oder eine Webseite? - Ideal wäre ein
eingebettete Webseite bei der Schar … www.jublaxy.ch/ehemalige.
à Wie erhalten die Ehemaligen die Informationen über Aktivitäten in der Schar?

❑ Die Kommunikationskanäle zu anderen Ehemaligen-Vereinigungen (Region, Kanton,
Verband) sind definiert.

❑ Das Organigramm der Schar wurde mit der neuen Ehemaligen-Vereinigung ergänzt und
somit ist die «Jubla-Karriere» um eine Stufe erweitert worden.
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